
Csi. 

4' m „ 
»Rabbiner-cßiiiinares 

I ■'■vj''. ;■'■ \ 

. .. . " '**■/- ^*1- I 
''(■■' v-ii 

:l 

•a 

OEGAISr DES VERBANDES POSENER HEIMAT VEREINE 

fnv.4 SSerliiT/ 3<inuar 1927 B 3ai)rgatig 

®ie TOitgliebet bcä ®et6onl)e8 erwarten bie geitunj gtoti«. — Seittäge für bm teboftioitrflcn 2:ctl erbitten rolr on bte ©d^rlftleltung. 

Jnferate on ben »erlog Oeorg OTorcu«, ®erlin 55, ©trogburger @tro§e 55 

te"- 

3um ©elcit! 
ie Siebe unb 2reue jur alten ^Pofener ^eimat ju pflegen, ben gefellfdiaftlicben unb öfonomtfc^en ^ufammenfcbtu^ unferer 
Sanbeleute ju forbern, finb bte ^auptoufgaben be$ SJ e r b a n b e 8 0 f e n e r ^ e i m a t 0 e r e t n e, ^uv grreicbung 

btefer ^tele feilen bte ^ofener^et matblätter beitragen." 
@0 bief ee ,,^um (Geleit" in ber erfien Kummer ber 5pf.fener ijeimatblätter. — 9ln biefen .^ouptanfgaben bat fieb^ en. 

nicbte geänbert; fie feilen meiter gepflegt unb geferbert werben. — Sine ^nberung ifl nur in ber äußeren germ unferes SSerbanb?-^ 

Organs, namlicb ber ^efener .^eimatblatter ju oerjeicbnen: fie erfcficinen fertan in bem allen Sanbsleuten unb greunben »et« 

liegenben grögeren germat. 
Sliöge baß ©innbilb am Äepfe biefes 23latte6, bas een nun an eine jebe giummer jieren wirb unb bas een unferem 

Sanbsmann unb greunbe Slrcbiteften grieblanber in Sbarlettenburg, früher in Äelmar, entwerfen unb ausgefübrt ift, nii^t nur 

grinnerungen an bie .^eimat wecfen, fenbern möge, bas bas ©innbilb jierenbe Sanb ein i8anb für alle Sanbsleute, ein 93anb für 

alte ^efener .^eimatoereine unb ihre SUitglieber fein. 
3n biefem Sinne mögen bie 'Pefener .^eimatblatter im neuen ©ewanbe ihre übliche SBanberung antreten unb 

allen Sanbsleuten ein fiets witlfemmener ©rüg aus ber alten .^eimat fein! 

Oer SSerfianb bes 53erbanbes ^efener .^eimateereine 

3.21.: 3ficc^teantt?att unb 5lotar 
L QSorjt^enber 

span ?;n)atbon)^ft. 
(Eine ©egenüberftellung ber beutfdjen unb ber polntfdjen gauftfage. 

Sßon 2lrtbur Ärontbal. (1. gortfegung.) 

l)einrid) i)eine tnüpft hieran nocf) bie »emerfung: „Unfer 
Sr. 3obannes gauft ift eine fo grunbehrtithe, roabrbeitlid)e, tief= 
finnignaiee, nach bem ®e|en ber Singe ledtgenbe unb felbft in ber 
©innlichteit fo gelehrte Dtatur, bag er nur eine gäbet ober ein 
Seutfcher fein tonnte. 2tn feiner Gjiftens ift ober gar nicht 
gu gioeifetn. Sie gtaubmürbigften igerfonen geben baoon tennt= 
nis, 3. 58. Sohannes ttßierus, bann tghiüpp iöletanchthon, ber 
ISBaffenbruber iKartin üuthers, fotoie ouch ber 2tbt Sritheiin, ber 
groge (Setehrte . . ." 

Sie ißriorität ber b e u t f d) e n (Srgähtung unb bie 5garattet= 
fteUen in ber beutfchen unb potnifchen Sage finben ihre erttärung 
hoch auch in öer weiten iBerbreitung bes beutfchen iguppenfpiets 
über atte ßänber (Europas; währenb onbererfeits moht taum 
angunehmen ift, bag bie tenntnis oon Swarbowstis ßeben unb 
Sterben über bie p 0 t n i f cg e Spracggrenge ginousgebrungen 
fein fottte, bie ben ftawifcgen Dften ja ootlftänbig oon ber Suttur= 
gemeinfd)aft ber meftticgen ßänber abfperrte. 

atucg ber potnifcge Sicgter ajtictiemicg wirb gu feiner taunigen 
58o(Iabe oon „grau Smorbomsta", aüer 2ßahrfchein(jd)teit nacg, 
wenn auch unbewugt, burcg bas beutf^e iguppenfpiet angeregt 
worben fein; burcg jene IRüpet^Sgene, in ber bie tuftige Igerfon 
bes Stüctes, ber „^afpertc", fein eigenes böfes ggeweib, oor bem 
fetbft bie Seufet IRcigaus negnien, ats Segug oor bem E)o(ten= 
fürften empfiehlt. 

Dtacg ber potnifcgen Sage fottte Iwarbowsti ferner bem Seufet 
nur in ber Stobt 5Rom oerfaüen, wesgatb er begreifticgerweife 
grobe bie Siebengügetftabt mieb. Ser Teufet tonnte mit igm 
bager erft gur E)ötle fahren, ots Iwarbowsti einmat in ein bei 
Sratau getegenes „(Saftgaus gur Stabt 5Rom" eingetegrt wor. 

(Erinnert biefe (Ergägtung nicgt nucg an bie atte Sage oom 
Igopft Sptoefter 11. (999—1003), ber burcg feine phpfitolifcgen unb 
cgemifcgen (Ejperimente in ben !Ruf ber gauberei unb bes i8ünb» 
niffes mit bem Teufel getommen war? Senn biefer igapft fottte 
ja wieber nur in 3 e r u f a t e m bem Teufet uerfallen, wesgatb 
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er 9^om niemals nerlieft unb fid) bort üöUig fieser füllte, bis ber 
®ö(e feine 6eele entführte, als er al)nungsIos in 3^1 o m in ber 
„^ir(t)c 5um ^eiligen ^reu3 in S e r u f a I e m"' (ber 6. droce in 
(Berufalemme) bie DJieffe las.^) 

2)ie Uebereinftimmung biefer smei (Er3ai)Iungen mirb babiird) 
nod) finnfälliger, bafe in beiben gällen eine f)einge 6tabt, 
bie eigendid) eine nor ben Mauen ber ^)ölle fein 
foüte, gerabe 3um „Erfüllungsort" bes 53ertrages mit bem 6atan 
auserfel)en mar. 

©emeinfam ift ber beutfd)en unb polnifc^en ©age aber oor 
allem, bafe il)re ^)elben niemals auf ber Erlenntnisftufe, bie fie 
mü^fam ert’lommen ^aben, rüdblidenb befriebigt ausrul)en unb 
3um 21ugenbli(fe fügen: „33ermeile bod); bu bift fo feb^ön!" gür 
beibe ift Dielmel)r ber 5öeisl)eit lefeter ©c^lu^, bafe fie, in immer 
ftrebenbem 5Semül;en, i^r töglid) meiter oormörts fteden. 
Es ift ber nie erla^menbe „5ß i f f e n s b r a n g", ber fomoljl 
Sauft mie 3:marbomsfi 3um 35ünbnis mit bem 35öfen treibt. 

Sm übrigen meinen auc^ in Xmarbomstis 53ruft 3mei ©eelen: 
„Die eine ^ült mit berber Öiebesluft fid) an bie 2Belt mit flam= 
mernben Organen; bie anbere l)ebt gemaltfam fid) oom Duft 3U 
ben (Befilben l)ol)er 21l)nen." 

©0 oereinigt benn aud) Dmarbomsfi in feiner fagenl)aften 
^erfon mit bem unftillbaren Dürft na^ ftets meiterer Erlenntnis 
unb ber ibeal=gefinnten, ernft grübelnben ©pefulation bes beutfd)en 
Sauft, — bievrealiftifd)=finnenfrol)e ßeid)tlebigfeit bes romanifc^en 
Don Suans aus bem „fd)önen fianb bes 3Beins unb ber (Befönge" 
unb ber langen ßeporello=ßifte ber nie gefättigten ßiebesluft: 
Er ift fomo^l ber rein geiftige DJlenfd), für ben bie ©egenmart nur 
ber ^lusgangspunft für fein fpefulatioes Denfen ift, mit bem er 

©örres, ber berül;mte ©elel)rte unb ^ubli3ift, beffen 150. @e= 
burtstag im Sanuar oor. ^al;res, befonbers oon ber fatbolifc^en 
^eoölferung Deutfd)lanbs, fo einbrudsooU gefeiert mürbe, gibt 
bie Urfad)e für biefen ^ßolfsglauben mit ben folgenben 5Borten 
an: „5öie bie ^Bodennebel fid) gern an bie 5Sergesl)äupter an= 
legen, fo pflegt bie ©oge, unb namentlid) bie 3auberfage, bie 
l)eroorragenbften ©eftalten ber 23or3eit 3U umfpielen: fie l)ing fic^ 
an ©alo'mon (21riftoteles), 3Jirgil, 21tbertus magnus, unb felbft 
bei hüpften, mie © p l o e ft e r unb ©regor, meilte fie im S3or= 
Überfluge." 

in bie urfprünglid)e 23ergangenl)eit unb bie fernfte Qulunft 3U 
bringen fud)t, um mit ber fo gemonnenen Erfenntnis bas meite 
^Beltall 3U erfaffen. — Er ift aber 3ugleid) aud) ber finnlid)e ©e= 
nieder biefer ©egenmart, ber oom ©lücf begünftigte Siebling ber 
Srauen, ber mutige SSerfec^ter feiner El)re, ber treue 21nl)änger 
feines Königs, ber begeisterte Slümpfer im ^aterlanbsbienft unb 
baneben ber ^Reifter bes gefellig=frol)en ßebens unb ©d)melgens, 
öer — unbelaftet oon ber ^15ergangenl)eit unb unbefümmert um 
bie Swl’unft — ftets ben 2lugenblid bes ©etiuffes ooU austoftet. 

Eine annöl)ernb gleid)e ©pntl)efe 3meier berart gän3lid) ent= 
gegengefefeter El)arattere finbet fid) ja aud) bei ben Drägern ber 
^anblung im beutfd)en SSoltsbud) unb ^uppenfpiel, fomie in faft 
allen aus il)nen entftanbenen Dramen. 3^^ menigen 2lus= 
nahmen gel)ört El)r. D. ©rabbes Xragöbie „Don 3uan unb Sauft", 
in ber bie beiben Ditel^elben als g e f o n b e r t e ^erfonen auf= 
treten. 51m ©d)tuffe bes Dramas forbert allerbings aud) l)ier ber 
rote Splitter, ber ©atan, ben Don Suan 3ur i)öllenfal)rt etma mit 
ben 5öorten auf: „©d)miebe bid) an Sauft! Sd) mei^ — il)r 
Strebtet nad) b e m f e l b e n farrtet il)r aud) auf 3mei oer= 
fc^iebnen 5Bagen." 

'.Bei Xmarbomsti tritt 3ur Sauft= unb Don=Suan=St9ur ferner 
nod) bie Dleigung 3U allerl)anb lofen ©treid)en in ber 51rt.Dill 
Eulenfpiegels, fomie bie ©innesart ^arl 5Jlol)rs ober bes „eblen 
^Räubers", ber felbft in feinen oerbrec^erifd)en ©emalttaten bie 
5Billfür bes 5Räd)tigen, ©tarfen unb !Reid)en 3ugunften ber llnter= 
brüeften, ©d)mac^en unb 51rmen 3U bred)en unb aus3ugleic^en 
fu(^t. ©d)liegtid) aber ftellte Dmarbomsfi aud) feine groge är3t=, 
lid)e ^unft jeber3eit felbftlos in ben Dienft feiner franfen 5Jlit= 
menf(^en, mas i^m am Enbe feines irbifd)en llebens, mie mir 
fel)en merben, fogar felbft 3um 53erl)ängnis mürbe. 

©emeinfam ift bem @oetl)efd)en Sauft unb ber Dmarbomsti- 
©age f(^lie^tid) au(^ ber innertid)e ©egenfag ber beiben ©agen- 
l)elben 3U il)ren ©el)ilfen: 5Bäl)renb ber 3Reifter, in feiner ur^ 
fprünglid)en $rometl)eus='Jlatur, mit feinem unftillbaren Er- 
fenntnisbrange ^)immel unb ^öUe erftürmen mill, — ift, in 
gteid)er 5Beife mie ber ©el)ilfe Sauftens, aud) ber Samulus Dmar= 
bomslis, ber ins ^olnifc^e überfegte El)riftopl) 5Bagner, ein blut= 
leerer 53üc^ermurm, ein „troeferier ©c^leid)er", ber, ftatt nad) 
lebenbig flie^enber Erfenntnis unb 5Beisl)eit 3U ftreben, nur 
ftarren eifig^oten ^Biffensftoff anl)äuft, „mit gier’ger .^anb nad> 
©d)ägen grübt unb frol) ift, menn er Dlegenmürmer finbet". 

(©djlu^ folgt.) 

Organifation ber 3uben im alten ^olen. 
, 53on 3. .Qer3berg, Gaffel (frül)er Sromberg). 

Die D^eugrünbung bes ^önigre*id)s ^olen l)at ein allfeitiges 
Sntereffe für bie 33emol)ner biefes bi5f)er ruffifd)en fianbesgebietes, 
bas infolge ber „britten Deilung Polens" 1795 aufgel)ört l)atte, 
einen felbftönbigen ©taat 3U bilben, gemeeft. Sür uns erftredt 
fid) biefes Sntereffe gan3 befonbers auf bie jübifc^en 53emo^ner 
ber neuen ^^lepublif. ©c^on f)at man begonnen, bie allgemeine 
Organifation bafelbft in bie 5Bege ßu leiten, unb l)ierbei l)at man 
bie in erl)eblid)er 3a^l in ben polnifd)en 12anben anfüffigen Suben 
nid)t oergeffen. 

5Cls ^olen einft ein felbftünbiger ©taat mar, Ratten aued) feine 
jübif(^en 55emol)ner eine befonbere Organifation. Diefe mar 
jebod) feine ftaatlid)e. Der ©taat fümmerte fid) um bie 5Bof)lfaf)rt 
unb bie Sntereffen feiner Suben fo gut mie gar nid)t. Er ^atte 
nur ein Sntereffe baran, ba^ bie ©teuern, bie bie Suben 3U leiften 
f)atten, pünftlid) unb in ber feftgefegten ^öl)e eingingen, ©onft 
fonnten bie Suben l)infid)tlid) i^rer Organifation tun, mas fie 
moUten, fie maren in biefer ^)infid)t oöUig fid^ felbft überlaffen.*) 

3Bo^l l)atte bereits ^oleslam ^ius im Sa^re 1264 ben Suben 
feines ^Reid^es ein ^rioilegium erteilt, bas fpüter oon ^afimir b. ©r. 
(1333—1370) erneuert unb ermeitert mürbe, bod) regelte biefes 
^rioileg, bas im allgemeinen fo lange in Maft blieb, als ber 
polnifd)e ©taat als fold)er beftanben f)atte, nur in gan3 meiten 
Umriffen bie 53erf)ältniffe ber Suben 3u ©taat unb 53olf. 53on 
einer eigentlichen Organifation in mobernem ©inne fonnte ^ierbei 
feine Diebe fein. Eine fold)e mar mol)l aud) gar nid)t beabfid)tigt. 

Den erften 51nfto^ 3U einer mirflid)en Organifation ber Suben 
im alten ^olen l)at ber ^önig ©igismunb I. (1506—1548) gegeben, 
unb biefe Organifation ging lebiglid) oon ben Suben felbft aus. 
Um eine fid)ere ©emäl)r 3U l)aben, ba^ bie oon ben Suben 311 ent= 
rid)tenben ©teuern orbnungsgemü^ eingingen, ernannte ©igis= 
munb l. ben aus 53öl)men eingemanberten Suben 51bral)am '^öt)m 
3um D^rüfeften über bie Suben ©roö= unb Meinpolens. 51ls 
fold)er l)atte 33öl)m bie ©teuern jeglicher 51rt ein3U3iel)en, mofür 
er eine Entfd)äbigung erl)iett. Da jebod) bie 3al)t ber Suben in 
Diolen ftetig mud)s, bem Könige aber baran lag, bafe bie ©teuern 
regelmäßig unb ol)ne 5lu5fall eingingen, fo orbnete er 1518 an, 
baß bie ^Rabbiner bei ftrenger ©träfe gehalten fein foUten, auf 

*) ^cppner = .^er3berg: 5lus D^ergangenßeit unb ©egen= 
mart ber Suben unb ber jübifeßen ©emeinben in ben D^ofener 
ßanben. 

bie ißnen unterteilten Suben ißren Einfluß ba^in geltenb 3U 
mad)en, baß ben 51norbnungen bes ^rüfeften ßinficßtlich ber Eim 
3iel)ung ber ©teuern SolQ^ geleiftet merbe. Die 3uben aber miber- 
fet3ten fid) beßarrlid), bie 51utorität bes oom ^önig über fie eim 
gefeßten „Subenoberften" an3uerfennen. 51ud) ben Dlabbinern 
miberftrebte es, gegebenenfalls als ©trafoolftrecfer gegen ißre 
©laubensgenoffen 3U bienen. Daßer oerftanb fid) ber #önig 1530 
3U ber 51norbnung, baß fomoßl bie Einkßüßung als aud) Er¬ 
hebung ber 51bgaben burd) eine größere 3al)l 3a biefem Seßufe 
3U ermüßlenber' DRünner gefeßeße, bie beim 53olfe beliebt maren 
unb beffen DSertrauen genoffen. Es maren biefes in erfter Dleiße 
bie Dlabbiner, bann bie 53ertreter ber ©emeinbe, bie DSorfteßer. 
Diefe 5}länner pflegten bann aueß aus ben oerfeßiebenften ©tübten 
bes Dlei^es auf ben DReffen, bie ben ©ammelpunft für oiele 
Xaufenbe bitbeten, 3ufammen3ufommen, um ßier bie ©teuer- 
angelegenßeiten 3U befpreeßen unb 3U regeln. 'Run ßatte bie 
©taatsgemalt ein 3ntereffe baran, baß bie Dierßanblungen bei 
biefen '3afammenfünften orbnungsmüßig oor fid) gingen. Daßer 
fd)üßte unb fanftionierte fie biefetben, um fie mit einer gemiffen 
Autorität aus3urüften unb ißren 53efd)lüffen ©efeßesfraft 3U oer- 
leißen. 

'Run mar es gan3 natürlid), baß bei biefen 3afammenfünften 
außer ber ©teuerfa^e aud) mancherlei fragen oon DBicßtigteit, 
bie fomoßl bas religiöfe als auct) bürgerliche ßeben betrafen, unb 
bie ber ein3elne nicht 3U entfeßeiben oermochte ober magte, 3ur 
33efprechung gebracht mürben. ©0 mürben benn biefe 3afammen= 
fünfte 3u mirflichen, feftftehenben ©pnoben ausgeftaltet, moburd) 
eine 3nftitution gefchaffen mar, mie fie in biefer gorm einzig ba= 
fteht in ber ©efchid)te ber 3uben aller übrigen ßünber. DBöhrenb 
fonft bie l)\ev unb ba oeranftalteten ©pnoben nur für eine fur3e, 
beftimmte 3ßd in SBirtfamfeit traten, fanben bie ©pnoben Diolens 
länger als 3meihunbert 3ahre regelmäßig mehrmals im 3ahre 
ftatt. 3anäd)ft maren es bie brei ©roßgemeinben ^ 0 f e n (©roß- 
polen), ^ r a f a u (Meinpolen) unb ß e m b e r g (Reußen), bie 
bahin ü'bereinfamen, eine regelmäßig mieberfehrenbe ©pnobe 3U 
oeranftalten, bie man mit „Waad hoarozaus“, b. h- „ßänber- 
©pnobe", be3eichnete. 3e nad) ber 3ahl beteiligten ßänber 
mürbe bie ©pnobe „Dreilänber-©pnobe" be3m. „Rierlänber- 
©pnobe" genannt. Die ©pnoben traten mehrmals im 3ahre in 
ben 'JReffeorten ßublin unb 3aroslam 3ufammen. 51n ber ©piße 
ber ©pnobe ftanb ber „©pnobenoorfteßer", ber entmeber ein Ror- 
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Heber ober ein 3^labbiner war. ^uweiten oerfammelten fui) 
Wbbiner unb SSorfteber gefonbert. Der S^nobenoorfteber würbe 
üon ben 6nnobalen gewählt. 3bw war bie i^eitung ber 2lngelegen= 
beiten aUer ßanbfcbaften anoertraut. Die geiHlt(|en unb welt^ 
liWen e-nnobalen würben burcb bas ßos beftimmt. Sur jebe JJeetje 
tnurbe ein befonberer SSorfteber entfanbt. 2luHerbem nahm für 
icbe iroüins ein befonberer 3flicbter an ber 6t)nobe teil, f 
fcblüffe unb ^norbnungen ber Sijnobe würben in b^braij^er 
6praÄe, 3uweilen au^ im jübifcb=beutfcben Dialett in ein allge= 
meines ^rototoUbud) eingetragen, bas in fiublin ti«Töewabrt 
mürbe. (Ein befonberer ^Vertrauensmann führte bas ^rototoU. 
Diefes ^rotofoUbud) ift oerloren gegangen. 6ein Inhalt entaiebt 
ficb baber unferer Kenntnis. Dagegen finb bie ^rototoUbucber ber 
ein3elnen iVänber erhalten geblieben. 

Die Xätigteit ber 6pnoben erftrectt fid) über folgenbe Dinge: 
1. görberuhg ber ©emeinbeangelegenbeiten jeglicher 2lrt; gör= 

berung bes ©efe^esflubiums, ©rünbung unb (Erhaltung oon Xal= 
mubf(^ulen fowie fReorganifation berfelben ba, mo fie gewaltfam 
beieitigt worben waren. . . r 

2. görberung allgemein meltlicher 2lngelegenheiten ; ^Regelung 
bes ^anbelsoerfehrs unter ben Suben unb beren SSesiehungen 3^ 
ben 5tichtjuben, um jegliche Unreblichteit fern3uhalten unb ber yVe' 
einträÄtigung im ©ewerbe entgegen3utreten. 

3. Nahrung ber 2Bürbe ber ©efamtheit unb 3Vermeibung alles 
beffen, was fie beeinträ^tigen unb ber ©efamtheit ©efahr bringen 
fönnte; (Entgegentreten irgenbwelcher ©efahr burch wirffame 9ier= 
einigung. 

4. fRepartition ber (Steuern unb Abgaben. 
5. geftfefeung ber ©ren3en ber ein3elnen ^Be3irfsgemeinben unb 

Qufammenlegung ber ein3elnen ©emeinben. 
6. 2lusübung ber 33ü(^er3enfur, inbem für gewiffe 2Vücher bie 

©rlaubnis erteilt mürbe, gebructt unb nerfauft 3U merben, für 
onbere, bie fchöblich fd)ienen, Drud unb ^Verbreitung unterfagt 
mürben. 

Die 6pnoben maren oon mohltätigem ©influH 'fomohl auf bas 
innere ©emeinbeleben, als auch auf bas ^nfehen ber Suben 
Polens md) aufeen hin. 5luch im 2luslanbe ftanben bie 6pnoben 
in hoh^w ^Infehen, man refpeftierte fie gleich bem einftigen 
©pnhebrin. ©eltfamermeife finb uns bie Dramen berjenigen 
3Ränner, melche bie eigentlich urfprünglich nur 3ur ©rlebigung oon 
6teuerangelegenheiten oeranftalteten ^nfammenfünfte 3U einer fo 
bebeutungsüoUen ^Snftitution gemacht haben, unbefannt geblieben. 

Da bie meltlichen 3[Ritglieber ber 6pnobaloer[ammlung bie 
gefet3lich anerfannten ^Vertreter ber ein3elnen ©emeinben maren, 
jo mar es natürlich, baH biefe berart organifiert fein mußten, baH 
fie eine orbnungsmäHige 5ßahl ih^^^^ ^Vertreter oornehmp tonnten. 
Unb bies mar bei ben ©emeinben Polens fchon in frühefter 3ßlt 
in einer 5ßeife ber gall, bie unfere Semunberung um fo mehr er= 
regt, als ber 6taat, mie fchon betont mürbe, fi^ oon jeher nicht 
barum gefümmert hat, ob unb mie bie 3uben ihre inneren 2ln= 
gelegenheiten regelten. Die eigenartigen SSerhältniffe 3mangen fie 
baher, aus eigener i^nitiatioe in ben oon ihnen bemohnten 6täbten, 
(obalb fie eine beftimmte 6eelen3ahl erreicht hatten, ein be^ 
fonberes ©emeinmefen mit einer beftimmten ^Verfaffung 3a 

0c^ermeifeIer 
3Von Dr. DJtartin 6 a l 0 m 0 n s f i. 

Unmittelbar an ber Oftgren3e ber $ro= 
oin3 Branbenburg, bie man auch h^ate 
no4 uiit ooUem fRec^t bie 2ßiege bes 
^reufeifchen Staates nennt, liegt bas Dorf 
Schermeifel. 2ßenn man oon feinem ^irch= 
türm ber aufgehenben Sonne entgegen^ 
blictt, bann fieht man polnifches ßanb, bas 
aber 125 :3ahre Segnungen beutfcher ^ul= 
tur genoffen hat unb fie aus ber gerne, 
aber noch mehr in ber D^lähe bemeift, troö= 
bem manche "^Volen fich fc^einbar für oer= 
pflichtet erachten, bas fchöne Deutfchpofen 
^tu4lftens in feinen unmirtlichen llr^ 

lanb 3urüct3uführen. 
^Ifo ich will h^ate oon Schermeifel er= 

.-^en: 'JUcht oon feiner Kirche, fonbern 
uon einem anberen ©otteshaus, bas bort 
noch in ber Dorfftro^e fteht. ©s ift fehr 
alt unb, wenn auch turmlos, leicht 3U 
finben, benn gan3 Schermeifel hat nur eine 
(Btrofee. 

2öir fuhren oon granffurt am Ober= 
ftrome mit‘ ber ©ifenbahn bis 3ielen3ig, 
mo am Sonntag — es mar gerabe um bie 
©nb3eit ber böfen Inflation — jeber meitere 
3Verfehr aufhörte. Dort festen mir uns, 
3ehn 3!Rann hach/ in ein ©efährt, beffen 
^e3ei(^nung nad) bem 3^agnis meiner 
Knochen 3mifchen ^remfer unb fieitermagen 
bebenflich hlw unb h^^ft^wantt. 2lus ber 
iVanbftraöe nach Schermeifel fahen mir, baH 
oerfchiebenes im ©ange mar. Slllerlei 
tleine Xrupps, manche 3U Stahlroß, $ferb 
unb 2ßagen — ein ©efpann hatte unter= 
megs fchon DVabbruch erlitten —, fo ftucfer= 
ten audh wir nach Stunbe ins feftlich 
gefc^mücfte Schermeifel hinein. 

Dort, wo ber Schienenftrang bartut, bafe 
in frieblichen Seiten unfer Dörfchen bem 
35Veltftabtoerfehr gemächlich entgegenriefelt, 
ftanben brei grofee fIRänner in gefttra(^t, 
alfo fchwar3e fRöde, bie aber ins grüm 
liehe fpielen, ^Vertrauen ermedenbe S^Hnber 
mit ber Dleigung, miberfpenftige ß)aave 3U 
fträuben, unb oor allem fchneeweiHe 5)anb= 
fchuhe, beren Sonberherftellung bem bamit 
betrauten Zünftler nicht leicht gefallen fein 
muH. ©s war ein talter Sommertag, unb 
ber 5öinb meinte es recht gut! ^2lber aud) 
baran hatte man gebacht unb bewirtete uns 
mit fräftigem 5ßeinbranb, benn ^ognat 3U 
fagen, ift uns in 5Verfailles oerboten 
morben. 

Sn3wi(chen orbnete fich her geft3ug; aber 
jet^t muH ich einfehieben, was benn gefeiert 

merben foUte: Schermeifels greube galt 
bem turmlofen ©otteshaus, bas ben bort 
feit unoorbenflichen Seiten anfäffigen 
Suben gehört. Diefe leben bort — es ift 
mirflid) nicht leicht, bas heute 3U glauben 
— gan3 einträchtig unter ben beutfd)en 
^Vrübern; man tennt fich, man fchäfet fich, 
unb jeber mill bes anberen 2ßohl. Unb 
meil nun ber iempel ber Suben 100 Sahre 
alt fein follte — nad) meiner Schälung 
trägt ber aus groHen gelbfteinen herge= 
ftellte 33au minbeftens 300 auf feinem 

—, befebloH bas Dorf, 3U feiern, 
©ben mar bie ORufif eingetroffen, unter 
ben Snftrumenten fehlte auch eine fahrbare 
Orgel ni^t, bie erft fpäter gebraucht mürbe 
unb nun fürforglich unter Dach unb gach 
gefteüt, oon ben Strapa3en ber OanbftraHe 
3U ruhen gebachte. 

Der geft3ug gruppierte fich, 9an3 wie 
fich’s gehört: erft fommt ber ^riegeroer- 
ein, bas finb 50 3Rann; bann folgt ber 
SchüHenoerein, bas finb 40 i)erren, alles 
mit Orben unb ©hren3eichen, recht farbig, 
mit SSänbern unb fchönen gähnen! ^un 
gehen 10 ©hrenjungfrauen unb nach ihnen, 
unter breifad)e, fo liebeooUe ©störte ge= 
nommen, bie gan3e jübifche ©emeinbe, bie 
oon nah unb fern einen noc^ nie bage= 
mefenen, begeifterten 3Vefuch erhalten hut, 
5!Ränner unb grauen, 3itternbes ©reifen^ 
alter unb lebensfrohe Sugenb! Den wür= 
bigen 2lbfchluH bilbet ber ©ifenbahneroer= 
ein mit feinen bilbfauberen SRüfeen, auf 
benen bas golbene glügelrab flattert.. ©e= 
mehre gibt es leiber nicht mehr oiele in 
Schermeifel, barum tragen bie Unbemaff= 
neten ftarte 3!Reterftäbe, bie aber im ©rnft= 
falle auch ih^e Pflicht tun foUen. 

Schneibiges ^ommanbo! 2Ille linfen 
^eine gehorchen einem 33efehl, unb totr 
marf^ieren in ben 2öalb, bort, mo eine 
gröHere Sichtung burch fiaub unb liefern 
fchimmert. Das ©an3e halt! Die Krieger 
gliebern fid) re(^ts, bie Sd)üHen lints, aber 
fo fchneibig unb mit fo eratten 3Vemegun= 
gen, baH man nod) feine Hoffnung auf ben 
alten Drill fefet. Durch biefe hoppelte 
©hrengarbe 3iehen bann bie meibliche 3u- 
genb, bie gahnenträger, ber herbeigeeilte 
fRabbiner unb bie jübifche ©emeinbe mit 
ben oielen ©äften, hinter ihnen bie ©ifen= 
bahner unb bie beiben anberen 3Verbänbe, 
auf ben alten griebhof. „Denn mir moUen 
ben Doten unferen ©ruH unb einen ©uten 
Dag fagen!", fo mar ber allgemeine 5Bille. 
Unb nun mürbe bort — bie Sonne tarn 
auch 3ur rechten Seit — eine feierliche 2ln= 

bucht gehalten, unb bie gremben unb bie 
Dörfler fudhten unb befuchten bie alten, oft 
genug oermitterten ©ebenftojeln unb ©rab^ 
3ei^en, bie, faft nur aus ^013 he^^9eftellt, 
bemeifen, baH ^VreuHen fchon einmal, unb 
ni^t 3U feinem Unheil, eine harte Seit über 
fich ergehentaffen muHte. 

Dlach ber SInbacht ein ftrammes ^ehrt! 
fIRan formiert fich ^eu, unb oon 3ahlreicher 
^inberfchar umrahmt, rüden mir, fchon 
etmas mültergrau, mit gontane gefprochen, 
ins Dorf unb bie Spnagoge ein, oon beren 
(Emporen alle grauen (Schermeifels, in ber 
gefttra^t ber 5)eimat, anbachtsooH auf uns 
hernieberfchauen. Sm ftimmungsooUen 
^aufe, mo noch bie fanft fcheinenbe ^er3e , 
herrfc^t, hcit bie moberne Seit feinen 2öiber= 
hall gefunben. ©s ift ein träumerifcher 
©ruH, ein fanft mehenber E)auch aus längft 
oertlungenen Dagen. 33or bem heiligen 
Schrein, in bem bie ©efeHesrollen ruhen, 
ünh unb rechts ber anfteigenben Stufen, 
3mei fteinerne ^alluftraben, beren ftets er= 
neuerter Schmud in tiefbunfeler ©rbe 
fprieHenbe munberooUe SSlumen finb. Spiel 
unb ©efang, 3Borte, bie nicht nur bie 
grauen meinen laffen, treues ©ebenfen ber 
gefallenen gelben, 2lppell 3U 9Rut, ^off= 
nung, Seben unb ©ottoertrauen. ^icht 
mas uns trennt, mas uns eint! bas fei bie 
Carole, bie nad)her in fleinen ^onoentifeln 
fehr beifäUig unb mit Ueber3eugung aufge= 
nommen mirb. 

Dlach fur3er ^Rittagpaufe oereinte fid) 
bas gan3e Dorf mit feinen ©äften 30 fehr 
(olibem ^affeetan3, über beffen ©in3el= 
heiten id) für ^unbige mohl nicht 3U berich= 
ten brauche, ^emerfensmert unb in ©r= 
innerung blieb mir nur bie geftanfprache 
bes ^errn ©emeinbeoorftehers, mie man 
ben Schufen in Schermeifel nennt, ©in 
einäugiger ^err — bas anbere h^t 70 bas 
beutfehe SVaterlanb fd)mieben halfen — fo 
blidte er etmas reichlich geftrenge auf bie 
mogenbe ^Verfammlung unb erflärte bifta= 
torifcht „Solange xd) ftehe, ift bafür 
geforgt, baH alle meine ßeute in greunb= 
jehaft unb grieben leben. Dafür bürge 
ich!" — 

5öenn ich i^Öt Ih^^ benfe — unb er 
ift gerabe fo alt mie unfer oerehrter ^err 
fReich^präfibent —, bann fage ich wir gan3 

im ftiUen: Der ift in feinem fleinen Greife 
ein fleiner ^)inbenburg. 5Röd)ten wir nur 
oiele ORänner biefer 5lrt im beutfd)en 
3[Vaterlanb h^öen, bann mehren fich 
griebensfefte, fo wie id) eines oom Dorf 
Schermeifel i)hv er3ählt h^^öe. 
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fd)affen. I)n bcr Staat feine 5BoI)Ifa{)rt5einrid)tungen traf, fo 
taten fie es eben felber, inbem fie innert)alb ber utm it)nen ge= 
fd)affenen ©emeinraefen bie (£rit)erb5gefd)äfte 311 fd)üben fu(t)ten, 
bas fittliri)e '^erl)alten ber Qnbioibaen beti)ad)ten, ber '-ßer= 
fd)n)enbung nnb lleppigfeit entgegentraten, nm baburd) ben @e= 
ineinfinn 511 frdftigen unb bas Solibaritätsgefüt)! ^^n befeftigen. 
(Eine forgfättige Organifation ber ©emeinben mar um fo hot= 
menbiger, als bie Vertreter berfelben für fämtlid)e DJtitglieber 
folibarifc^ l;aften mußten. Das (^emeimoefen mürbe gemol)nlid) 
„5laj[)ar' genannt. 9Jiel)rere ©emeinben mieberum bilbeten einen 
53e5irt, „©oliir'. ^ebe ©emeinbe batte ibr ©erid)t, „^esbin'', an 
beffen Spitze ber D^abbiner als „ 2lm besbin'" ftanb, ber felbft 
.^örperftrafen oerbängen fonnte, insbefonbere gegen Verräter unb 
33erieumber. Slein äube magte es, feine 9fted)tsfafben oor ein 
meltlifbes ©ericbt 311 bringen, man bütte ibn fonft mit '^eracbtiing 
geftraft. Dem ^J^abbiner ftanben 3mei 33eifiber, „Dajanim'", 3ur 
Seite. 5ßas bas ©emeinbegericbt nicht entfcbeiben fonnte, mürbe 
an bas in jeber ^^5roöin3 oorbanbene Obergerid)t, „33esbin gobaiil", 
oermiefen. konnte aurb biefes eine ©ntfd)eibung nicht treffen, fo 
fatn bie ^Kecbtsfacbe oor bas Spnobalgericbt. 

Der ©emeinbeoorftanb angebeutet, bie ©e= 
meinbe nad) au^en bin 311 oertreten, ^ilufeer ber ©in3iebung ber 
Staatsfteuer batte er bie 3ur Seftreitung ber ©emeinbe= unb 
Spnagogenbebürfniffe erforberlicben Summen 3U repartieren, bas 
^Irmenmefen 30 regeln, ben 3inöfu^ feft3ufet3en ufm. Die 2lrt ber 
©efi^äftsfübrung burcb bie ©emeinbeoertretung mürbe burdb ^in^ 
beftimmte 5ßerfaffung feftgelegt. Diefe 53erfaffung, bie fid) mefent= 
licb. oon ber b^ut3utage üblichen unterfcbeibet, ift für bie bamaligen 
©emeinben $olens mit menigen 2Ibmeicbungen unb auch fpüter 
oiele Sabrbunberte binburcb ma^gebenb geblieben.*) 

Die 3^rrüttung ber ftaatlicben 5[^erbältniffe Polens führte and) 
eine ^2luflöfung ber Spnoben mit fiti). Die Staatsgemalt mar ge= 
Smungen, im 3abre 1764 3U einer anbermeitigen D^egelung ber 
Steueroerbültniffe 3U fcbreiten. ^ierburcb mürbe ber (Srunb, ber 
urfprüngli^ 3ur ©rünbung ber Sr)nobe geführt batte, befeitigt, 
unb Stanislaus 2luguft ^oniatomsfi, ber letzte ^önig Polens, 
hob bie Spnobe, ba fie entbehrlich gemorben mar, im genannten 
3abre auf. klanglos fanf fie ins (Brab, bie Ihfunben, bie über 
ihre Dötigfeit hätten ilusfunft geben fönnen, finb oerloren ge= 
gangen unb nur 5Srucbftücfe haben fid) oon ihnen erhalten. 3a, 
felbft bas 2tufhebungsbefret ift nicht mehr oorhanben. Die polnifche 
3ubenf^aft hat hi^rburd) ihren ein3igen unb lebten inneren i)alt 
eingebüfet. 

3la(^rtd)tett am ber 
70. (öebutfsfag bcs Kcbbiners oon ©ncfen. fKabbiner Dr. 

Traufe in ©nefen beging am 7. De3. feinen 70. ©eburtstag. 
Der 3ubilar ift fchon frühzeitig oon bebeutenben Dalmubiften 
feiner 3[^aterftabt 9]^isfotc3 in Ungarn in bas Stubium biefes meiten 
unb tiefen ©ebietes eingeführt morben. 33alb erfanntc er bie 
rabbinifche 2öirffamfeit als feinen i2ebensberuf,' unb es gelang 
ihm, burd) Slei^ unb ^Begabung biefes angeftrebte Qiel 311 cr= 
reichen. Dlachbem er in fKeligionsmiffenfchaften in oerfd)iebenen 
©emeinben, fo ^rag, E)amburg unb in ber ^eligionsfd)ule ber ©e= 
meinbe Strasburg, bie unter Ber Leitung bes ho^hö^ffhätäten yiab= 
biners 33uttenmiefer ftanb, unterrichtete, berief ihn bie ©emeinbe 
Schilbberg in ^ofen 3U ihrem Seelforger, mofelbft er 20 3ahre 
lang fegensreid) tätig mar. 3m 3ahre 1922 mählte ihn bie ©e= 
meinbe ©nefen 30 ihrem fRabbiner, in ber er unter großer 53e= 
liebtheit unb 21nertennung mirft. 3n unferer 3^it, in ber bie 
pflege bes Dalmubftubiums 30111 Schaben bes 3ubentums nur in 
menigen 21usnahmen, in meiten 5Se3irfen überhaupt faft gar nicht 
befteht, barf man mohl h^i'aorheben, ba^ ^Rabbiner Dr. ^rau^ fid) 
um biefe pflege mie in ber ©emeinbe, jo befonbers burch feine 
21bhanbtungen in ber in 3erufalem erfcheinenben 3ritf(hrift 
„Dhauro 95^i3ijaun'', fomie burd) feine halachifchen -löorträge in ben 
^ofener !Rabbineroerfammlungen oerbient gemacht hat. 

(35rael. gamilienblatt 'Jtr. 47 0. 25. 'Itoo. 1926.) 

ber Q3eretn^arbeit. 
'Bevein ber C^^iner. 21m 28. DIooember fanb in ber ^onbitorei 

öeon bie ©eneraloerfammlung bes 22ereins ftatt. 2^or ©intritt in 
bie Dagesorbnung gebachte ber '-Borfit3enbe, ^err S. lleifer, in 
ehrenben 2Borten unferes oerftorbenen 20Utgtiebes, bes .^errn S. 
^Otofes, ferner bes bahingefchiebenen 2]erbanbsoorfihenben, bes 
E)errn Slechtsanmalt griebmann. 2llsbann trat man in eine ^-8e= 
fprechung bes am 5. Februar 1927 im „^önig oon ^ortugar' ftatt= 
finbenben 2ßinteroergnügens ein. 23ei ber' nun folgenden 2]or= 
ftanbsmahl mürbe auf Eintrag bes ^)errn S. Schmul ber bisherige 
23orftanb faft oollftänbig miebergemählt; neugemählt mürbe ^err 
'Hechtsanmalt Dr. ©abriel als ^eifitjer. ©iner 21nrcgung bes 
i^errn 2ß. Salornon, burch ben 2^erbanb in unferem 2^erein einen 

*) Dläheres über bie 2^erfaffung ber ©emeinbe ^ofen in alt= 
polnifcher fiehe in: E)eppner = E)er3berg: 21us 'Der= 
gangenheit unb ©egenmart ber 3uben in ^.pofen (188 Seiten). 

l'ortrag halten 30 laffen, foll nächftens ftattgegeben merben; ebenfo 
einem 2lntrage bes iherrn Dr. ©abriel, aüe 4—6 2Böchen 311=^ 
famment’ünfte 311 oeranftalten. Das näd)fte gefellige 25eifammen^ 
fein foll im 3anuar ftattfinben. 

Der )3crdn_ber 3anomihcr oerfammelte fich, burch Sreunbe unb 
©önner bes ^heimatoerbanbes unterftül3t, am Sonnabenb, ben 
11. De3ember, 30 feinem 5. Stiftungsfeft in ben fRäurnen- bes 
liogenhaufes, 3oachimsthaler Strafe, sieben ber burch Stiftungen 
ber 'Utitglieber reichlich ausgeftatteten Xombola fomie ber 3U ^er3en 
gehenben 2lnfprache bes E)errn 21echtsanmalt Dr. Steinig beftanb 
ber Daupt=©lou bes 2fbenbs aus einer ent3Üdenben fleinen' IRe^ 
oue: „2lus (3anomil3) unb an (23erlin)''. ©s gehört fd)on eine 
23ortion 2öagemut ba3u, in ^onfurren3 mit ben oieleli Dleoud 
Xheatern 23erlins, mit iiiebhaberfräften auf einer fo fleinen 25ühne 
unb in immerhin befchränfter 3rit eine Dleoue in S3ene 3U fegen. 
Um fo größer mug bie 2lnerfennung fein für bas, mas ht^f 9^= 
boten mürbe, ©eiftreich aus h^ttriatlichen 2Bilbern 3ufammenge' 
ftellt, oeranlagte fie mohl, bag fo manchen eingemanberteii ^ofener 
bas ^eimatsgefühh um nicht 311 fagen, bas Deimmeh paefte! ©an'3 
befonbers intereffierte es natürlich bie 3anomiger, für melche bie 
©rinnerungen nod) ungleich 3ahlreicher maren. Das l^ibretto, bie, 
©ouplets, S3enerie, ©inftuöierung unb Darfteüung, alles, flappte 
unter ber h^roorragenben l^eitung ber 2[^erfafferin, grau .3ennr) 
©olbbaum, erftflaffig. ©in mobernes ©harleftonpaar, ^rafomiaf= 
tänaer unb Dillergiris gaben ihr 2$eftes; es mürbe charmant ge> 
tan3t. 23efonbers geehrt mürbe bas '-Borftanbsmitglieb i)err lleo 
Steinig burd) Ueberreichung einer hübfdjen ©rinnerungsgabe.,. fejs 
gegen 2Rorgen maren bie geftteilnehmer in angeregtefter Stim= 
mung aufammen. ' 

Bereinigung ber Ißinnev. 21m 11. De3ember fanb im ^)otel 
„^onig oon ^.ßartugal" ein Dan3frän3chen ftatt, bas gut befucht 
mar unb einen fegr gemütlichen 'Verlauf nahm. Die 2:an3paufen 
mürben ausgefüllt burch betlarnatorifche 58orträge ber Dapien Stein 
unb ©unbermann unb burd) gefängliche Darbietungen oon ^rl. 
©olbfehmibt. fRei^er 2Seifall belohnte bie trefftid)en lieiftungen. 
Die yiiitglieber blieben in oergnügter Stimmung bis 3ur frühen 
DiRorgenftunbe beifammen. , ■ 

Herein ber JJofener. 21m 7. Deaember oeranftaltete ünfer SSeiv, 
ein einen augerorbentlid) aahlreich befuchten 23ortrag bes E)errn 
Dr. S. ^lacaef, eines ^ereinsmitgliebes, über bas 2:hema: „Die 
^fpchoanalpfe''. Der 2Sortrag fanb lebhaften Beifall. 

Boüfieiner ^ilfsoerein. 21m 4. Deaember beging unfer 2^erein 
unter aahlreicher ^Beteiligung bas ©hanuffafeft in üblicher 2ß ei fo. 
2ßir hatten bie ^reiibe, 32 arme ^inber reichlich 30 befcheren. 
21ugerbem erhielten bie ^inber unferer 23ereinsmitglieber: fleine 
©efchenfe. ©benfo mürben fämtliche ^inber bemirtet. ©s fan 
2^orführungen ftatt, aum grögten Deil oon ^inbern bargeft 
^Befonbers mirffam mar bie finnbilblidje Darftellung ber Sefte- au 
melcher unfer i)ausbichter recht paffenbe 2^erfe geliefert haUt? 
©ine reichhaltige Dombola, bie gleichfalls aum grögten, Deil oon 
2^ereinsmitgliebern geftiftet morben mar, fomie ein 2Ball halfen 
bas geft 3U einem red)t gelungenen au machen. 

Der Herein ber Bongromiger au ^Berlin hatte am 12. Deaember 
1926 feine gut befuchte ©eneraloerfammlung. 2lus bem 3ahres= 
bericht bes 2^orfigenben, San.=91at Dr. S. 31othmann'ergibt ifid), 
bag im legten ^ereinsjahr 6 2Jlitglieber oerftorben -finb: 2Rar 
Spagat, Sophie lleop, 2Richaelis ©ngel, 2lron ^aer, grau IRecha 
Eiarger, geb. 2Bifd)ofsmerber, unb grau 23ertha goerber, geb. 
©umpert. 3hnen allen fomie ben hrimgegangenen 21ngehörigen 
oon 2lereinsmitgliebern (ein Elinb oon 3ulius ©umpert, bie ©attin 
oon Samuel 911anaffe, bie ©attin oon 2lbolf ^IBerig, bie Xoegter 
E)itbegarb oon grau 3ettfa 2Richaetis, geb. fRothmann, unb ber 
©atte oon grau 3enn9 Os, geb. Ooementhal) unb f^lieglid) bem 
bahingefchiebenen 2lorfigenben bes 2^erbanbe5 25ofener E)eimat= 
oereine, E)errn fRechtsanmalt i^ubmig griebmann, mibmete ber 
23orfigenbe einen bjex^üd)en 21achruf, ber oon ben 21nmefenben 
ftehenb angehört mürbe. 21n frohen ©reigniffen finb ber 7Ü. :©e= 
burtstag oon Demi Salli) Xed'el unb ber 90. ©eburtstag. oon grau 
^(auline Spagat au ermähnen, ebenfo bie Silberhochaeit oon Derrn 
Siegfrieb Seegall. 2lls neue IDlitglieber traten bei: Kaufmann 
3fibor 2Secher, Speaialarat Dr. Deinrich ^ed)er, 3ahuarat • Dr. 
5Bruno ^Becher unb Elaufmann Siegfrieb ^urnit’, fämtlict) in Dann 
bürg. Der DRitglieberbeftanb ift auraeit 172, nämlich 1 oerftorb. 
©h^enmitglieb, 1 oerftorb. inimerm. DJlitglieb, 1 ©hren= unb 
imnierm. 2Ritglieb, 2 CEhrenmitglieber, 9 irnmerm. 9Ritglieber unb 
158 2Ritglieber. 23on ben 5[Ritgtiebern leben 2 in 2lmerifa, 34 auger-' 
halb 23erlins (baoon 1 in ^l^ofen) unb 134 in ©rog=2Serlin. ©s 
fanben auger bem Stiftungsfeft am 21. gebruar 1926 in ©ereegts 
geftfälen nod) 4 2Ronatsoerfanimlungen im 2Bereinslofal, ^on= 
bitorei üeon, unb 3 fommerliche 3ufaninienfünfte in Xreptom 
(Spreegarten), Dahlem (2llter Einig) unb im ©harlottenhof^ ftatt. 
2.son ben ^Borträgen ift befonbers ber hochintereffante bes D^rrn 
Seminaroberlehrer Dr. ©olbe „21us bem höuslichen Oeben ber 
fpanifchen 3uben in ben früheren 3ahrhunberten'' au ermähnen. — 
Das 2Bereinsarchio unifagt auraeit u. a. 149 Diapofitioe aus Stabt 
unb ^reis 2öongromig. — 2lus bem ^affenberi^t bes Sd)ag= 
meifters ©uftao Krombach ergab fid) ein ^affenbeftanb ocin 

4 



767,22 ein 58eftanb bes ^Bongrotntfeer ^)iif5fonb6 uon 
344,69 !iDL unb ein (^ffettenbeftanb üon 1000 9)1. lOproa. 
@olb^ppotl)efen=^fanbbriefen unb 3 Zo. ^raunfol)renrt)ert= 
aniei^e, 3. 2lu6gabe, bes greiftaates 6ad)fen. (Ss mürbe 
^errn ^rombad) mit beftem 5)ant für feine tnufteri)afte 
@efd)äft5fü^rung (Entiaftung erteilt. ferner mürbe be= 
fc^loffen, bas Z)v. .Jr)eppner=i)er3bergf^e 9öert über bie (Bef^i(^te 
ber jübifd)en ©erneinben in ber ^rouina $ofen burd) 6ubffription 
auf eine erl)ebli(^e 2lnaol)l (Exemplare au förbcrn. — Die 2BaI)len 
ergaben bie burd) 2lfflamation erfolgte 3öiebermal)l fämtlid)er 
bisherigen gunttionüre. ^n ben 93orftanb: 6an.'9lat Dr. 6alomon 
9lotl)mann als 1. ^Sorfitaenber, 2tbolf Dauft als 2. 93orfiöenber, 
9Ipotl)efer i)ugo 9Jtobe als 6d)riftfü^rer, ©uftao ^rombad) als 
6d)aömeifter, fomie bie Herren Direftor lllRaj 3acob, 9}la5 9linb= 
fleifd), Daoib 2lrenbt, ©alo 93robaiaf, 9)lid)aelis tnopfmad)er, 9)laf 
^aö unb bie Damen ^rau 9)linna Riegel unb 2Iugufte ©ol)n, geb. 
^rombad), als 95eifiBer. 3n ben ©efelltgfeitsausfd)u6: bie Damen 
5rau ^ugufte ©o^n, ^xau ©milie 9)leban, geb. ©amabi), tJrau 
Öina Daoib, geb. ©ol)n, grau ©elma ^afe, geb. goerber, grl. 
!Kofa ©d)minfe, grau grieba 9J^el)ler, geb. ©ac^s, grau 
23ertl)a ^ieme, geb. 9}lanaffe, unb bie iierren 9)laf 91otl)= 
mann, ^ert^olb 3tegel unb Dr. .^ermann 91tnbfleifd). — 
3u Kuratoren bes ^ßongromitaer 5)ilfsfonbs: bie i)erren ©amuel 
unb gfibor ©raupe. Qu ^affenprüfern: bie Herren 9)taf 9vinb= 
fleifd) unb ßeopolb ©lafer. — ©obann ^ielt im 9lal)men ber 9Sor= 
tragsreihe bes 93erbanbes ^ofener i^eimatoereine 5)err ©d)rift= 
fteller Dr. ©arl ^inn an ber ^anb ^al)[xeid)ev jübifd)er unb 
lid)er 91utoren ber 3öeltliteratur einen au^erorbentlid) anregenben 
unb feffelnben, formooUenbeten 9Sortrag: „Der 3ube als 9loman= 
figur'" unb erntete ftürmifd)en 95eifall. 

Q3erbant)6? unb Q3eretn6nac^ricl)tem 
Der 5ßerbanb oeranftaltet am 9Jlittmod), ben 12. 3anuar 1927, 

abenbs SH U^r, im ©aal 3 bes ^fd)orrbräu, Dauenfeienftr. 13 I, 
eine amanglofc Bcfprec^ung über brennenbe Xagesfragen ber 
“pofener giücbtUnge, au ber bie 93orftänbe ber bem 93crbanbe an= 
gefd)loffenen 5Bereine fomol)l als aud) biejenigen ber uns bisher 
nod) nid)t angefeb^affenen 93ereine unb ihre 9)litglieber einge= 
laben merben. ^täberes in ben an bie SSorftänbe ergebenben be= 
fonberen ©inlabungsfarten. Um recht aablrei(^en 93efucb mirb 
gebeten. - 

2ßir bitten bie ^erren 23erbanbsf(bafemeifter, bie bisher nod) 
mit ben 53erfanbgebübren im 9lücfftanbe geblieben finb, recht halb 
bie Beträge an bie 93erbanbsfaffe abauführen. ©inaelne Vereine 
finb noch 'mit ben ©ebühren für 9tr. 1 im Dlücfftanbe. 93on 97r. 2 
haben bisher nur brei 93ereine bie 93erfanbgebühren übermiefen. 
^on 9lr. 3 finb bie SSerfanbgebühren bisher noch uon feinem 93er= 
ein geaahlt morben. 9Bir bitten bie Herren 93erbanbsfchafemeifter, 
in Sufunft unmittelbar nad) bem ©mpfang ber Heimatblätter bie 
^Betrage einaufenben, ba mir nicht in ber Öage finb, bie 2(uslagen 
auf längere 3eit oon l)xex aus oorauftreefen, unb mir augerbem 
ben 93erleger nicht fo lange auf Begleichung feiner Bec^nung 
märten laffen fönnen. Die Berfanbgebühren betragen für jebes 
©jemplar bei ben ungeraben 91ummern ber S^Uung 0,03 9Jf., alfo 
a. B. für 1, 3, 5, für bie geraben 9lummern 0,04 907. Der Unter= 
f(^ieb bient aum Slusgleid^e ber oom Berleger in Rechnung ge= 
fteltten Soften oon burchfehnittlich 3K Bf- ©femplar. 

2Iu^erbem bitten mir miebcrholt unfeie 907 it = 
glieber bringenb um Sumeifung oon Snferaten 
für unfere 3^itung, ba, mie befannt, nur burch 
bie ^nferate unfer Organ au erhalten ift. 

Die Dcrbanbsfaffc. 
Hermann Becfer, Berlin 2ß 30, ©offomftrage 2. 

(Boftfd)ecffonto Berlin 97r. 135 404.) 

herein ber ©jiner, 9Im ©onntag, ben 16. Januar, abenbs 
8 Uhr, finbet in ber ^onbitorei Oeon, Bülomftr. 1 (am 97ollen= 
borfplat^), ein gefeüiges Beifammenfein ftatt. 

Dercin ber Weimarer. 9lm ©onntag, ben 30. Sanuar, abenbs 
8 Uhr, ^onbitorei ileon, 97ollenborfplaö, im 97ahmen ber Bor= 
tragsreihe bes Berbanbes Bof^uer Heimatoereine Bortrag bes 
Herrn ©an.=97at Dr. ©. 97othmann (a. ©.): „Bofener ^leinftabt 
(äugenberinnerungen).'' Bnf^liefeenb gemütliches Bcifammen^ 
fein', ©äfte miU'fommen. ©intritt frei. Um rege Beteiligung 
mirb bringenb gebeten. 

Dcrcin ber Bofener. 2lm ©onnabenb, ben 15. 3anuar, abenbs 
8 Uhr, oeranftaltet ber Berein unter 907itmirfung namhafter 
Mnftler in ben oberen ^Räumen bes ©cala=Balaftes, 2. ©tage, 
einen heiteren Bbenb mit anfchlie^enbem Ball. 21lle Bofener 
Üanbsleute finb heralich geloben. 97äh.eres im Snferat ber heutigen 
97ummer. 

Derdn ber Bofener. 2lm Dienstag, ben 1. gebruar, abenbs 
SH Uhr, finbet bie fafeungsmäBige ©eneraloerfammlung im 
97eftaurant Kaufmann, Meiftftrafee 14, ftatt. Die Dagesorbnung 
mirb burch befonbere ©inlabung fomie burd) Snferate im „Berl. 
Dageblatt'' betanntgemad)t. 

Berein ber Schrimmer. Unfer Berein beabfichtigt, ben Bortrag 
bes Herrn 97abbiner Dr. ©chreiber, Botsbam „©^rtmmer ^ugenb- 
erinnerungen'' als Brofehüre bruefen au laffen unb frägt an, ob 
unb für mieoiel ©jemplare ber Berbanb beam. beffen ^itglieber 
ectl. Sntereffe hätten.^ Der Beeis (teilt fich pro Heft auf 50 Bf- 
Beftellungen nimmt Herr 2llfreb «finsfh/ Halenfee, 97eftorftr. 3, 
entgegen. 

Berein ber IBongromihrr. Die Berfammlung im Januar fällt 
aus. — Äm ©onntag, ben 13. gebruar, ©tiftungsfeft im Oogem 
haus, Meiftftraße. 97äheres in nächfter 97ummer. 

^urje ^amilienna(^ti(^ten. 

70. ©eburtötag: 5rau Helene Baer, geb. ©arten, ©bersmalbe 
(früher 9Bongromi^). — Beriobt: Sri. ©llp ^uraeaunge, ©(^mie= 
gel, mit Herrn Sulius ©ohn, 9D7arienburg (9Beftpr.). Sri. 9)7eta 
©choefen, Berlin=©harl. (früher 97ogafen), mit Herrn Blanaffe, 
©chneibemühl (früher 9[l7argonin). — Bermählt: Bugenarat Dr. 
Hermann i^ipfchü^, Berlin (früher 90ßongromi^), mit S^l. Bertha 
2lronftein, Berlin, ©iegfrieb Bärmalb, Berlin, mit Si*!- ®ife 
Slrenbt, Berlin=©harl. (fr.' 9ÖBongromiö). — ©eboren: eine Dochter 
bem Herrn Sulius ^oerpel unb S^au ^Tnneliefe, geb. Heraberg 
(©amter). — ©efforben: ©amuel ^reismann, ^urnif; 3gna§ 
©roeger, Berlin (früher Bromberg); Sulius Si'eunblich, Berlin 
(früher ©nefen); St’ou BJ)üippine ßeop, geb. Hepner, Berlin (früher 
Bofen). 

Berein ber ©jiner. St^au Bf)Uippine Oeop, ^Tderftr. 153, be= 
ging am 12. Deaember ihren 70. ©eburtstag. — 3ahuarat Dr. 
©iegfrieb ©ohn (jefet Hamburg) aeigt bie ©eburt eines ©ohnes an. 

XDotlffeiner HUfsoerein. Herr 2öilhelm fiömenthal, ein ehe= 
maliges Borftanbsmitglieb unferes Bereins, ftarb plö^lid) am 
9. Deaember. 

Berein ber IBongromiher. Srau Sohanna Oemfomi^, lang= 
jähriges Btitglieb bes israel. Srauenoereins in SBongromi^, je^t 
Berlin, ©ourbiereftr. 6, feierte am 11. Deaember ihren 70. ©e= 
burtstag. - 

®rtcffettffcn ber 3iebßfttton 
Bromberg, ©ie haben recht! Der Bericht in ber oorigen 

97ummer ift bahin ergänaen, ba^ bie mit bem beutfehen 97ab-' 
biner unb bem ©chächter unaufriebenen eingemanberten potnif(^en 
Suben bie 2(bfe^ung biefer Beomten oerlangen. 

Opalenihn. ©s beftätigt fid), bafe oor einigen 9öochen ber 
let3te jübifche ©inmohner Opalenitaa oerloffen hat. 

Julius Engländer 
Berlin - Seßöneberg 

Grünewaldstraße 56, am Bayrischen Platz 7 
Telepöon: Stefan 452ö 

früßer Posen 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Juwelen, U^ren, 

GoM~ undt Silber waren. 

Spezialität: UmarbeitungenI 

7GEL-JmiNOS 
r^leirn'ertrieb fil' Grofc-Berth / 

rKurfar5tendamm2£ö ^ 

Ständige Auswahl 
I auch anderer erster 

Marken 

Telephon: Bismarck 3717 
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I ^erg•'Restaurant am Wittenbergplatsz 
■ Ansbaeßer Straße 15 IS ID OP GPU N Neben dem KaDe JVe 

Früßer GrUn'sHotelinKosIen 

ft e u eröffnet l Vereinsximmer xu vergeben Neu eröffnet! 

WolkenscMeber 
seit Drogerie 187C 

Apotheker Lewinsohn 
Köpenickerstr. 67 

Gut und zuverlässig, sendet frei Haus. 

Moritzplatz 4762 u. 10994 

FESTDICHTUNGEN 
apart, humoristisch. 

Effektvolle Theater-Aufführungen. 
Frau I Goldbaum, Berlin-Halcnscc 
Markgraf-fUbrecht-Straße 15 / Tel.: Uhland 9365 
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SBcteinÄflfel. *> 

9camc be§ iBeretnö 
©rön? 
tungö^ Borfi^enber 3Ibreffe 

Sahreös 
beitrag 

3abl t)er 
Berbanböbefegierter 3lbreffe 

9^r. jabc SJJJarf glleber 

1 SÖereintgung ber QSromberger 1925 
3u(ii}tat 

@eotg Sltonfo^n 
SOBitmeröborf, 
Kaiferaüee 26 

12 130 
Diecgt^anmalt 

Krongetm 
B9, (^ic^gornflr. 5 

2 SSeretn ber dritter 1922 @amnel Seifer @'B 19, Banflr. 3/4 6 90 Der Borfljenbe 

3 ber 1922 Seo @tetni^ 
^)alenfee, 

Kurfnrflenbamm 106 
6 49 Der Borfl^enbe 

4 33eretn ber 1920 !^axl Sreubentfial 
^bdrlottenbnrg 4, 

Biömarif jlr. 67 
6 260 Kaufm. Dobrj^nöft 

B 15, 
Safanengrage 60 

5 iBeretn ber .Weimarer 1910 Ulbert ^auS! 
87, 

©o^fomöfpflr. 23 
12 52 5lrcgiteft S^tebfanber 

^garlottenburg 2, 
9}fommfengr. 3 

6 iBerettiigung ber ^inner 1921 9J?artm 9}tarcu^ 
^^arlottenburg 5, 

3ß{$lebenflr. 1 
10 200 Der Borfi$enbe 

7 iBerein ber ^ofener 1870 
.Kommerzienrat 

.Hamburger 
B 50, Otanfeflr. 2 9' 330 Banfier DelSner 

B30, 
Jpeilbronnergr. 4 

8 
3}erein efiemaL ^ofener in 

.^amburg 
1922 ®r. .Reppner 

.^amburg 20, 
^enbar^fir. 1 

12 124 Der Borfifeenbe 

9 
SSeretn ber ^oiener unb 

3[öe|lpreu6en in .^annoüer 
1925 9Jlori$ ^alornon 

Jponnooer, 
Beige Kreuiü^* 39 

12 70 Der Borft^enbe 

10 iBeretn ber Ütogafener 1907 
@tub{enrat ^rof. 

©ebaltte 
B 57, 0tetnme$fir. 3 6 172 

Olecfitsanmalt 
Dr. 0cf)ocfen 

9R4, 
(5gauffeegr.lll/12 

11 @cf)tlbberger .^tlföüeretn 1921 31pot]^e!er ©altnger ^B 87, 3o9ott)flr* 29 6 105 Der Borfi^enbe 

12 ^Beretn ber ©c^offener 1922 3nlin§ Kod^mann ^f)ax\A, ©eroinuöflr. 5 6 75 Der Borft^enbe 

13 Berein ber 0cl^rtmmer 1902 ga^narjt ©c^merfenj 
B 30, Jpogenflaufeni 

(trage 28 
6 130 Der Borfi$enbe 

14 SBoHfletner .^tlföoeretn 1920 Jrtebrtc^ Koeppfer 
(5barlottenburg 5, 
Kaiferbamm 111 

12 75 Der Borfi^enbe 

15 Beretn ber 2Bongron)i$er 1911 
@anitatörat 

X)x. fKot^mann 
9c 58, ©d[)Ott^aufer 

5lllee 130 
8 172 Der Borft^enbe 

*) ®le gjJftglKbcr beä ®ot|ianbe« unb beS aSermaltungätatc« ftnb in «Jit. 1 bet ())ofenet ^etmatblÖJtet genannt. — aSetönberungen in 3. 

vSSetic^t übet bte außetotbentltd^c 9JIitgUebetoetfotnnttung »om 17. 11. 26.) 

*"*) 9cur bie ^ofener ^Jittgliebcr ftnb angcfdploffen* 

Verein der Posener 
CHilffsverein für die 
Provinz Posen E. V.) 

Sonnabend, den 15. Januar 1927, abends 8 Uhr 
in den oberen Räumen des Scala-Palastes, 2. Etage, Lutherstraßc 24-26 

Heiterer Abend mit ansdilie^endem Ball 
unter Mitwirkung namhaiter Künstler. Es ergehen noch besond. Einladungen. 

Eintrittspreis 3,— M. einschließlich 0,75 M. Lustbarkeitssteuer. 

Karten auch an der Äbendkasse. 

Älle Posener Landsleute sind herzlichst eingeladen. Um zahlreichen Besuch 

wird gebeten. VORSTAND 

Kommerzienrat Hamburger, 1. Vorsitzender 

Verlanget in allen Lebensmittelgeschäften 

Frische Mazzoth 
Mazzothmehl und 
Delikatess-Mazzoth 

aus der Berliner Mazzoth-Fabrik 
Brüder Herzog, Ändreas-Straße 32 

Verkaufsstellen bitten durch Fernsprech¬ 
anschlüsse Königstadt 14 und 1858 oder 

durch Postkarte zu erfragen. 

Für Werbung von 
Inseraten für unsere 

„Poseier Heimiilliläller“ 
werden Akquisiteure 
gegen hohe Provision 

gesucht. 

VerlsD Georg Marcus 
NO 55, Straßburger Str. 55 

denn er benutzt für seine 

Inserate mit großem Erfolg 

die 

,,I^osenGr HGimaibläiter** 

Stoatlicli konzessioniertes Lomboriitious 
am Dönhoffplatz, Leipziger Str. 75 

beleiht, kauft und verkauft 

Juwelen-Uhren Gold-Silber 
Gelegenheitskäufe: Brillanten, Perlen, Gold- 
Uhren, Ketten, antike Silberwaren, Sllber- 
taschen usw. — Telephon Zentrum 1964 

aSeramwottli* füt Me ©Arfftleituno ©eneralfefretäe »eefet, 'Bcrlm SBjp, (Sofforoftt. 2; 8«nfpre*ct «ollenbotf 225g, ffitSnfetate: J?. ®oräH, »etlin @®. 
^Dtuef uni) Q3ctlag: ©corg ?0^arcu^, JÖerltn ^0 55, (Stra§t)Utget ©tcaße 55. Sernfprecbec: 9torten 6881-82. 


